
Care Manager Privatkunden (a) 

80-90% in Basel 

Wir engagieren uns für die Gesundheit – weil Gesundheit alles ist. Dafür setzen wir 

uns ein, auch als Arbeitgeber. Wir sind überzeugt: Nur in einer gesunden Arbeitswelt 

fühlen sich die besten Talente wie du wohl. Dafür geben wir alles, das kannst du von 

uns erwarten. 

Spannende Aufgaben 

 Unterstützung und Begleitung von erkrankten und verunfallten Versicherten sowie 

deren Angehörigen in schwierigen Lebenslagen 

 Koordinieren der Behandlungsschritte der am Genesungsprozess beteiligten Partner 

und Leistungsträger 

 Vermittlung von geeigneten Netzwerkpartnern und Therapeuten 

 Erarbeitung von gemeinsamen, tragfähigen Lösungsansätzen auf dem Weg zur 

Heilung und Besserung 

 Unterstützung bei der Wiedereingliederung in den Alltag 

 Neuaufbau und Pflege von Netzwerkpartnern 

Das bringen Sie mit 

 Sie bringen eine medizinische Grundausbildung und ein fundiertes medizinisches 

Wissen mit (idealerweise aus der Pflege) 

 Eine mehrjährige Erfahrung im Care/Case Management ist zwingend und eine 

Weiterbildung im Case Management von Vorteil 

 Sie haben idealerweise bereits Erfahrungen im Erwachsenencoaching gesammelt 

 Ihre ausgeprägte Sozial- und Selbstkompetenz sowie eine hohe Belastbarkeit 

unterstützen Sie in Ihren Aufgaben 

 Sie bringen sehr gute Fremdsprachenkenntnisse in Englisch und allenfalls 

Französisch sowie einen Führerschein mit 



Ihr Arbeitsort 

Aeschenvorstadt 56, 4010 Basel 

Ihr Talent zählt. Ihre Herkunft. Ihr Alter oder Geschlecht sind unwichtig. Wir freuen 

uns auf ALLE, die mit uns noch viel erreichen wollen. Engagement. Respekt. 

Verlässlichkeit. Für manche mögen unsere Werte etwas altmodisch klingen. Für uns 

sind sie topmodern. 

Wir planen langfristig mit Ihnen und möchten, dass Sie sich mit uns 

weiterentwickeln. Darum unterstützen wir Ihre Weiterbildungspläne grosszügig. 

Ganze Generationen sind mit uns aufgewachsen, für viele waren wir einfach schon 

immer da. Diese Geschichte wollen wir Ihnen fortschreiben. 

SWICA ist durch und durch schweizerisch, finanziell solid und auch in Krisenzeiten 

für Sie da. Das gibt Ihnen viel Sicherheit. 

Ein fairer Lohn und eine grosszügige finanzielle Beteiligung an der Grund- und 

Zusatzversicherungen. Für Sie und Ihre Familie. 

Bitte bewerben Sie sich online auf 

:https://www.swica.ch/de/kampagnen/intern/jobs/freie-stellen 

Bei Fragen: Sylvia Megert, Bereichsleiterin HR, 061 270 66 40, gibt Ihnen gerne 

Auskunft 
 

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Aeschenvorstadt%2056,%204010%20Basel&query_place_id=ChIJlaaLqEy4kUcROoOQbw9S5gQ

